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Vizepräsident Ulf Schlüter 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus. Amen.  

In die Sommerfrische, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Teilnehmerinnen und Gäste der Bundestagung des Kirchliches Dienstes 
in der Polizei, liebe Gemeinde, in die Sommerfrische – wie man früher 
sagte – zog und zieht es dieser Tage viele. Um genau zu sein: Millionen. 
Just jetzt sind alle Bundesländer unterwegs. Eigentlich ein Wunder, dass 
SIE überhaupt hier sitzen.  

Zu Wasser, zu Lande und in der Luft machen sich die Menschen auf –
Alltag Adieu, raus aus der Routinemühle, Urlaub. Was übrigens im 
Grunde und buchstäblich nur ERLAUBNIS heißt, da kommt das her. Es ist 
erlaubt, der Arbeit und dem Alltag zu entfliehen, ein anderes, besseres 
Leben zu führen, einen neuen, besseren Blick auf die Welt und dieses 
Leben zu werfen. Das ist Urlaub.  

Was die Reisenden zu dieser Zeit vor Augen haben – wir alle kennen das. 
Helle, glitzernde Strände, das Meer so blau wie der Himmel - und den 
weiten Horizont. Majestätische Berge und schneebedeckte Gipfel, 
sattgrüne Täler. Flüsse und Seen, Auen und Bäche. Auf goldgelbe Felder 
schaut man im Vorüberfahren, mit Weizen, Roggen, Gerste, reif in der 
Sonne, immer noch üppig vielerorts, der Trockenheit zum Trotz. Unter 
Bäumen, prall grün und sachte rauschend im Wind, kommt man zu 
sitzen, entdeckt Fische im Wasser, Rehe im Wald und Gemsen an felsigen 
Hängen, beobachtet schwirrende Mücken und träge brummende 
Hummeln. Überall gibt’s was zu sehen. Und die Tage sind lang und licht 
und warm. Im Urlaub ist es erlaubt: als ob die Augen uns für diese Welt, 

für alles um uns her völlig neu  geöffnet würden. Und das Leben strahlt in 
hellem, freundlichem Licht.  

Sommer, Sonne, Licht: Es ist erlaubt. In allen Farben leuchtet das Leben 
an diesen langen Tagen.  

Summertime - and the living is easy. Komponierte George Gershwin. 
Selbst in finsteren Ecken wie der Catfish Row bei Porgy and Bess ist der 
Sommer leicht und hell.  

Summertime. And the living is easy. Singt Clara für ihr Kind als 
Wiegenlied. Bevor im nächsten Moment illegales Würfelspiel, Streit und 
Mord und Totschlag schon im ersten Akt die Szenerie beherrschen und 
verdunkeln.  

Sommerfrische. Lichte Tage. Summer Time.  

Polizei ermittelt nach Fund zweier Leichen.  

Tödliche Schüsse in Dortmund: Teenager bedroht Polizisten mit Messer, 
16-jähriger erschossen.  

Raub mit Messerstich an Haltestelle.  

56-jähriger stirbt nach Attacke – Mordkommission ermittelt. 

Raub auf Postfiliale.  

Messerstich gegen 31-jährigen.  

26-jähriger tötet seine Lebensgefährtin 

Nach Schlägen und Tritten gegen den Kopf – Tatverdächtige in 
Untersuchungshaft  

Überfall auf offener Straße – Zeugen gesucht  



22-jähriger durch Schläge auf den Kopf schwer verletzt  

Randale und Widerstand – 39-jähriger verletzt Polizistin  

Nach Axtangriff – 18-jähriger in Untersuchungshaft.  

Ein kurzer Blick nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gemeinde, ein 
Blitzlicht auf ein paar wenige, sehr wenige Sommertage, Meldungen aus 
der Ferienzeit gegriffen, wohlgemerkt eine kleine, sehr kleine Auswahl – 
und weil Sie schon mal hier – exklusiv aus Westfalen, ja aus nur zwei 
westfälischen Städten. Wo mit Westfalen man vorzeiten vor allem 
freundlich knorriges Phlegma verband.  

Ein kleiner, kurzer Blick, eine flüchtige Auswahl aus Juli, August.  

Und kein einziges Bild aus der Ukraine dabei, keines aus Syrien oder 
Israel-Palästina, nicht einmal das. Nur Episoden aus Westfalen. 

Sommer, Sonne, Licht, alle Farben der Sommerfrische – gab’s reichlich, 
gibt’s satt.  

Und doch kein Tag davon, keiner, ohne diese finsteren Geschichten.  

Die ja tatsächlich Leben verdunkeln. Opfer, die oft Jahre, Jahrzehnte, ein 
Leben lang unter dem Schatten der Tat leben und leiden, kein Dunkel 
mehr ertragen. Angehörige, deren Leben aus dem Nichts in Schmerz und 
Trauer geworfen wird. Polizistinnen, Polizisten, die regelmäßig in den 
Abgrund schauen von Gewalt und roher Barbarei, die die Bilder des 
Schreckens in ihrer Seele nicht einfach löschen können wie Urlaubsfotos 
von der Festplatte. Und Täterinnen, Täter, hineingewachsen womöglich 
in finstere Verhältnisse, mitunter umnachtet von irgendeinem Wahn, 
getrieben von blinder Brutalität.  

Was, liebe Gemeinde, was sagt uns das nun über die Welt, über die 
Menschen, über das Leben? Ein Jammertal? Ein Ort der Finsternis? Was 
ist der Mensch – wenn er zu solchen Dingen fähig ist? Was ist die Welt – 
ein schauriger Schauplatz des Schreckens? Was ist das Leben – ein 
Taumeln am Abgrund, ein Wandern durchs finstere Tal, nur für Zeiten 
überdeckt vom schönen hellen Schein?  

Summertime and the living is easy…  

Wie soll sich all das fügen und zusammenpassen – der lichte, leichte 
Sommer, all die Schönheit, die Sonne – und die Nachrichten aller Tage.  

Erst kürzlich schrieb mir ein Freund, er könne und wolle jetzt künftig des 
Abends kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet mehr nutzen, zu 
finster, zu schrecklich sei das alles. Nachts vor Augen, nicht mehr zu 
ertragen.  

Wie passt das zusammen, was sagt uns das alles. Über die Welt, über 
den Menschen, das Leben. Wie ist es erlaubt, sie zu sehen? In welchem 
Licht erscheint sie uns? Zwischen Sommersonne und mörderischer 
Finsternis.  

Der biblische Text, über den ich mit Ihnen und euch nachdenken möchte, 
ist einer der Texte für diese Woche, die dem 8. Sonntag nach Trinitatis 
folgt, ein Text für diese Sommerfrischen-Woche im August. Paulus an die 
Epheser. Eben gehört.  

Lebt als Kinder des Lichts…  

Wie ein roter Faden, liebe Bundestagungs-Gemeinde, zieht sich das 
Verhältnis, das Gegenüber von Licht und Finsternis durch die Texte der 
Bibel. Von den ersten Seiten an bis zu den letzten.  



Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! 
Und es ward Licht. 

Die Welt entsteht als Paradies, von Gott gewollt, von Gott erleuchtet, 
von seinem schöpferischen Licht durchdrungen, ins Leben erhellt. Das ist 
der Anfang von allem.  

Und erzählt wird dann vom Menschen. Der schon bald, sehr bald das 
Paradies vergeigt. Und plötzlich vor Gottes Blick zu flüchten hat, unter 
dem dunklen Schatten der Bäume vor seinem Schöpfer sich zu 
verstecken. Die paradiesische Unschuld – nach kurzer Zeit verdunkelt 
und verloren. Und gleich darauf ergrimmt der Zorn des Kain. Und senkte 
finster seinen Blick… Heißt es in Genesis vier. Da ist er schon, der Mord 
als Möglichkeit des Menschen. Nur drei Kapitel braucht die Bibel bis zu 
diesem Punkt. Ein höchst realistischer Blick. 

Und so geht das dann weiter. Eine Welt voll finsterer Frevel – und alles 
versinkt in den düsteren Wassern der Sintflut. Bis Gott seinen 
leuchtenden Bogen hoch oben an den Himmel setzt – zum Zeichen des 
ewigen Bundes. Unaufkündbar, eine Verheißung in allen bunten Farben.  

Wohl wissend, wie der Mensch, wie die Welt nun einmal ist und immer 
sein wird. Grauzone. Bestenfalls Grauzone.  

Im brennenden Dornbusch offenbart sich der Befreier dem Mose – 
dessen Herz bis dahin eine Mördergrube ist. In einer Feuersäule führt der 
Herr des Nachts sein Volk in die Freiheit. Das am Tage lieber goldene 
Kälber glitzern lässt. Von den Lichtgestalten Israels erzählt das Buch dann 
weiter, mit reichlich Licht und Schatten. Von Saul und seinen dunklen 
Dämonen. Von Davids finsteren Geschichten, bisweilen atemstockend 

mörderisch. Von Salomo und seinen, wie es wörtlich heißt, gräulichen 
Götzen. Eine sehr obskure Lichtgestalt auch er.  

Immer ein Spiel, ein Weg, ein Wagnis zwischen Licht und Dunkel, so ist 
Gottes Weg mit der Welt und uns Menschen.  

Und allemal doch Grund für den Schöpfer des Lichts, den Menschen sich 
selbst zu überlassen – sich selbst und seinem finsteren Herzen. Mehr als 
Grund genug wäre das doch allemal, mon Dieu. Das Licht zu löschen und 
zu gehen.  

Und was passiert? Was wird erzählt?  

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu 
ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie…  

Es geht weiter, so bekennen wir Christen, in einer Nacht vor den Toren 
Bethlehems. Gottes Liebe kommt zur Welt, legt sich als Kind in eine 
Krippe – unter einem hellen Stern.  

Vom Kindermord des Herodes, das sei hier nicht vergessen, wird dann 
sogleich erzählt – finsterer geht’s gar nicht. Und von einer Flucht, mitten 
in der Nacht.  

So nimmt das Ganze seinen Lauf – Gottes Menschenweg mit uns – sein 
Licht inmitten der Welt. „Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und 
Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand.“ So glauben und 
bekennen wir.  

Ein Stück vom Himmel - auf Erden.  

Was nicht wirklich zueinander passt. Und konsequent zur Katastrophe 
führt.  



Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama 
asabtani? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Davon, liebe Gemeinde, davon erzählt die Bibel, das ist die Geschichte 
unseres Glaubens.  

Eine Liebe, die bis in das Sterben, bis in die Dunkelheit des Todes geht, 
DIE bringt, die IST, die wird zum Licht des Lebens. 

Und landet im Dunkel einer Grabhöhle, aus Felsen gehauen. Und man 
wälzte einen Stein vor des Grabes Tür.  

Aus, vorbei. So ist das eben. Die finsteren Mächte obsiegen. Man mag 
das nicht mehr hören. Radio, Fernsehen aus. Die alte, immer gleiche, 
finstere Geschichte.  

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 
Sonne aufging. 

Lebt als Kinder des Lichts!  

Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich 
Christus erleuchten. 

Wir Christen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gemeinde, wir 
Christen haben Urlaub.  

Wir haben IMMER Urlaub.  

Denn: Wir erlauben uns das. Mit Verlaub. Wir erlauben uns das. Uns ist 
das erlaubt. 

Die Welt mit anderen Augen zu sehen. Gottes Blick zu üben. Immerhin: 
ihn zu üben. Uns darin zu versuchen. 

Als Kinder des Lichts zu leben. Uns daran zu halten, uns so zu begreifen: 
Als Kinder, als Geschöpfe einer großen Liebesgeschichte. Uns und alle 
Menschen trotz alledem und alledem und alledem immer neu im Licht 
der Liebe Gottes zu sehen. Mit seiner Würde beschenkt, einzigartig, 
unauslöschlich. Wir tragen das Licht dieser schöpferischen Liebe im 
Antlitz. Jedem Kind, jeder Frau, jedem Mann ist das so eingegeben. Im 
Leben und im Sterben. Geliebtes Geschöpf zu sein. Gegen alle Finsternis 
und alles Tohuwabohu – gegen Irrsal und Wirrsal, wie Martin Buber das 
Chaos vor der Schöpfung nennt. Das sich bis in die Nachrichten dieser 
Tage weiterzieht.  

Und bei Licht betrachtet eben auch bis in meine eigene Seele, oder auch 
in deine. Wer bin ich? Jedenfalls keine Lichtgestalt, bei Gott, das bin ich 
nicht. Bin ein Mensch, bin Teil dieser Welt, bin Teil dieses ewigen 
Wechselspiels, bin alter Adam und neue Schöpfung. Auch mein Herz mag 
eine Mördergrube sein. Oder werden. Zitternd vor Zorn und kleinlichster 
Kränkung.  

Vor all dem die Augen verschließen? Gott bewahre.  

Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich 
Christus erleuchten. 

Lebt als Kinder des Lichts.  

Darum wird es gehen, so schwer es oft ist – und mit nüchternem Blick 
auf uns selbst.  

An Güte, an Gerechtigkeit und Wahrheit festzuhalten. Vor allem und 
zuerst: Dem finsteren Hass und der blinden Vergeltung wieder und 
wieder zu widerstehen. Das Notwendige tun, dem Bösen in den Arm zu 
fallen, es einzuhegen, zu begrenzen wo immer möglich, Leben zu 
schützen. Um der Würde des Menschen willen – und aus Liebe zu ihm. 



Aber nicht dem finsteren Hass zu verfallen. Sondern Güte, Gerechtigkeit 
und Wahrheit zu behaupten, sie alle Tage neu leuchten zu lassen.  

Gegen die Dunkelheit des Todes an zu hoffen. Auf das Licht des 
Ostermorgens. Wider alle Wahrscheinlichkeit und gegen allen Wahnsinn.  

Wir lassen uns nicht irre machen. Wir haben Urlaub.  

Wir erlauben uns das. Es ist uns erlaubt. Wir dürfen das. Glauben, lieben, 
hoffen. Den finsteren Zeiten und Zeilen zum Trotz.  

Summertime, and the living the living is easy. Selbst in der Catfish Row.  

Nelson Mandela, der Kämpfer gegen Sklaverei und Unterdrückung, 27 
Jahre lang gefangen in einem finsteren Kerker auf Robben Island vor 
Kapstadt, Mandela hat einmal gesagt: 

„Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen nützt der Welt nicht.  

Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen.  Wir wurden 
geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu 
bringen. Sie ist nicht in einigen von uns, sie ist in jedem.  

Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen 
Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von 
unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unser Dasein automatisch die 
anderen." 

Lebt als Kinder des Lichts. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von 
den Toten, so wird dich Christus erleuchten.  

Daran halten wir uns. Im Sommer, im Winter, zu allen Zeiten des Jahres 
und des Lebens. In finsteren Zeiten und in jenen kostbaren Wochen, in 
denen das Leben und die Welt uns mit dem Licht verwöhnen.  

Die Erde ist schön, und es lebt sich / leicht im Tal der Hoffnung. / Gebete 
werden erhört. Gott wohnt / nah hinterm Zaun. /  

Der Zorn brennt langsam. / Die Hand des Armen / ist nie ohne Brot. / 
Geschosse werden im Flug gestoppt.  

Der Engel steht abends am Tor. / Er hat gebräuchliche Namen / und sagt, 
wenn ich sterbe: Steh auf. 

Dichtet Rudolf Otto Wiemer.  

Es ist uns erlaubt… Lebt als Kinder des Lichts.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn.  


